
Luca und Lea staunen: Die 
alte Plastiktüte ist fast wie neu, 
die Jeans weist schon deutli-
che Löcher auf und die Bana-
nenschale ist gar nicht mehr 
zu fi nden. Die beiden und ihre 
Mitschüler:innen sind eifrig am 
Suchen, Graben und Untersu-
chen bei der „Müllarchäologie“ 
der Abfallwirtschaft Südholstein 
(AWSH). In 15 Abfallbehältern, 
die nach unten geöffnet zur Hälf-
te im Boden stecken, können 
die Kinder die Zerfallsprozesse 
verschiedener Materialien be-
obachten und erfahren dabei 
die negativen Auswirkungen un-
sachgemäßer Entsorgung. 

Kreise Stormarn und Herzog-
tum Lauenburg (awsh). Das An-
gebot der „Müllarchäologie“ ist 

eines von mehreren Elementen des 
außerschulischen Lernortes, der 
am Standort der AWSH-Verwal-
tung in Elmenhost/Lanken regel-

mäßig Kinder begeistert und kon-
tinuierlich weiterentwickelt wird. 
So stehen nunmehr auch interak-

tive Abfallbehälter zu den The-
men Bioabfall, Elektroschrott und 
Wertstoffe zur Verfügung. Diese 
Behälter bieten mit jeweils indi-
viduellen Methoden völlig neue 
Wege an, sich Fragen und 
Antworten zu den genann-
ten Themen zu nähern. 

Einen weiteren Baustein bildet 
das Energiefahrrad. Mit dem 
Tritt in die Pedale können die 
Schüler:innen auf sehr eindrückli-
che Weise erfahren, wie viel Kraft 
man einsetzen muss, um den Ener-
giegehalt von zum Beispiel einer 
Bananenschale zu erradeln. 

„Diesen Lernort werden wir konti-
nuierlich mit weiteren Exponaten 
ausbauen. Bei diesem Konzept 
steht insbesondere das handlungs-
orientierte Lernen im Vordergrund, 
bei dem die Schüler:innen im 

wahrsten Sinne des Wortes begrei-
fen können, was eine ökologische 
Abfallwirtschaft bedeutet. Gerade 
der Aspekt, Wissen in Handeln 
umschlagen zu lassen, ist dabei 
wichtig, um letztlich wirklich Res-
sourcen und das Klima  zu scho-
nen“, so Karsten Neuhaus, Um-
weltbildner bei der AWSH.

Abfallerlebnistage
Der Besuch des Lernortes der 
AWSH kann zudem als Abfaller-

lebnistag gestaltet werden. 
Dabei wird den Lern-

gruppen ergänzend 
eine Führung über 

den nahegelege-
nen Recycling-

hof angeboten. Eine besondere 
Attraktion dieses Tages ist die 
Besichtigung eines Entsorgungs-
fahrzeuges, bei der auch schon mal 
ein Abfallbehälter gekippt werden 
darf. Die Buchungstermine für 
diese Erlebnistage sind auf www.
awsh.de veröffentlicht. 

Breites Kursangebot rundet 
Umweltbildung ab
Nach wie vor können natürlich die 
beliebten Lehr- und Lerneinheiten 
der AWSH für Kitas und Schu-
len gebucht werden. Im Angebot 
sind weiterhin unter anderem die 
Workshops Upcycling, Bodenle-
ben und Kompost sowie Elektroge-
räte und Batterien. 

Darüber hinaus bietet die AWSH 
Unterrichtsmaterialien zu den ge-
nannten Themen, Projekte wie 
Theateraufführungen und auch 
Fortbildungen für Lehrer:innen. 
Alle interessierten Pädagog:innen 
fi nden das komplette Angebot von 
der Kita bis zur Klassenstufe 10 
unter: www.awsh.de/engagement/
umweltbildung/. Im zurückliegen-
den Schuljahr nahmen mehr als 
4.600 Kinder und Jugendliche an 
fast 300 Aktionen teil.

Vermeiden und Trennen: Kinderleicht!
Spannende Bildungsangebote der AWSH für Klein und Groß

So viele Brotdosen hat die 
AWSH Mitte August zur Ein-
schulung an alle ABC-Schüt-
zen in den Kreisen Stormarn 
und Herzogtum Lauenburg 
verteilt. Die farbenfrohen Be-
hälter für Pausenbrot, Obst 
und Co. sind abwaschbar und 
wiederverwendbar. So sparen 
die Eltern jede Menge Verpa-
ckungsmaterial und die Klei-
nen werden sehr früh dafür 
sensibilisiert, wie man Abfälle 
vermeiden kann.
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